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Ordnungsgemäss fand am 20. Februar 2004 die 85. Delegiertenversammlung des Bezirks-
schützenverbandes Sissach in Wintersingen statt. Nach 22 Jahren erfolgreicher Vorstands-
tätigkeit ist der bisherige Verbandspräsident Bruno Frey zurückgetreten und zum Ehren-
präsident des Bezirks ernannt worden. Neuer Verbandspräsident wurde der bisherige Vize-
präsident und Kassier Alfred Brodbeck. 

 
„Ich denke nie an die Zukunft, sie kommt früh genug“. Mit diesen Worten eröffnete der bisherige 
Präsident Bruno Frey die 85. Versammlung. „Als Albert Einstein diese Aussage machte, hatte er 
sicher nicht unseren Schiesssport damit gemeint. Hier gelte es, sich rechtzeitig auf die Zukunft ein-
zustellen und sich darauf vorzubereiten“ fuhr der Präsident weiter fort.  
 
Nach diesen mahnenden Einführungsworten wurden die weiteren Traktanden behandelt. Alle diese 
konnten gewohnt souverän und mit jeweils klarer Zustimmung der Versammlung abgewickelt 
werden. Der vom Vorstand vorgeschlagene neue Modus zur Erhebung der Bezirksbeiträge, bei 
dem nur noch ein Grundbeitrag pro Sektion zur Anwendung gelangen wird, wurde ohne Wort-
begehren angenommen. Im Traktandum „Wahlen“ wurden zwei neue Vorstandsmitglieder ohne 
Gegenstimme gewählt; Urs Peter der FS Böckten sowie Kurt Thommen der SG Hemmiken. Damit 
konnte einerseits eine bisherige Vakanz im Vorstand besetzt werden und andererseits die durch 
den Rücktritt des bisherigen Präsidenten entstandene Vorstandslücke geschlossen werden. Nach 
22 Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit hatte sich Präsident Bruno Frey entschlossen, nicht mehr 
zur Wahl zur Verfügung zu stehen. Als neuer Präsident wurde durch die Versammlung der 
bisherige Kassier und Vizepräsident Alfred Brodbeck klar gewählt.  
 
Unter grossem Beifall der Versammlung wurde danach der abtretende Präsident zum neuen 
Ehrenpräsident des Bezirksverbandes ernannt. „Nach 22 Jahren Amtszeit habe ich schon ein wenig 
mit der Ernennung zum Ehrenmitglied gerechnet, nicht aber mit der Ernennung zum Ehren-
präsident“, bedankte sich danach ein sichtlich gerührter Bruno Frey bei der Versammlung und dem 
Vorstand. 
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